Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen
(Stand August 2019)

Anmeldung
Zur Anmeldung benützen Sie bitte die Anmeldekarte oder schreiben Sie ein E-Mail. Geben Sie uns
gegebenenfalls auch Ihre Nächtigungswünsche bekannt.
Anmeldeschluss
ist, wenn nicht anders angegeben, zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. Bei Seminaren erhalten sie eine Anmeldebestätigung und einen
Zahlschein. Mit der Einzahlung des Seminarbeitrages ist Ihr Kursplatz gesichert. Mit der Anmeldung haben Sie
die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Seminarbeiträge
Die angegebenen Seminarbeiträge sind vor Veranstaltungsbeginn zu bezahlen.
Aufenthaltskosten
sind im Seminarbeitrag nicht enthalten. Sie sind im jeweiligen Seminarhaus zu begleichen.
Kostenreduzierung
Sollte für Interessierte die Teilnahme an einer biblischen Fortbildung am Teilnehmerbeitrag scheitern, kann bis 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich ein begründeter Antrag um Reduzierung des Betrages gestellt werden.
Je nach zur Verfügung stehenden Mitteln entscheidet das Bibelwerk innerhalb einer Woche über mögliche
Reduzierung.
Teilnahmekriterien
Einzelveranstaltungen:
Interesse, sonst keine weiteren Vorgaben
Seminare/Kurse:
 Teilnehmerbeitrag bezahlt
 Anwesenheit bei mindestens drei Viertel der Einheiten (bei mehrteilig geschlossenen Veranstaltungen)
 Bedürfnis nach (Weiter-)Bildung im biblischen Bereich bzw. Interesse an der Vertiefung in der biblischen
Botschaft
 eigene Bibel
Teilnahmebestätigungen
Bei Einzelveranstaltungen kann eine Teilnahmebestätigung angefordert werden.
Bei mehrteiligen Kursen wird ein/e Teilnahmebestätigung/Zertifikat bei mindestens drei Viertel der Anwesenheit
ausgestellt.
Storno
Wenn nicht anders bei Veranstaltungen angegeben, werden alle An- und Abmeldungen zu Veranstaltungen mit
Kosten ab EUR 50,-- nur schriftlich entgegengenommen!
Wer sich anmeldet und die Kosten einbezahlt hat,
 aber nicht teilnimmt und sich nicht abgemeldet hat, erhält keine Rückvergütung.
 und sich bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn abmeldet, bekommt einen Büchergutschein (abzüglich
20 EUR Bearbeitungsgebühr).
 und sich die letzten 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn abmeldet, bekommt nur einen Büchergutschein
(abzüglich 20 EUR Bearbeitungsgebühr), wenn noch ein Ersatz gefunden wird.

Wer sich anmeldet, aber die Kosten nicht einbezahlt hat, erhält spätestens 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn
eine schriftliche (Mail) Mahnung mit dem Hinweis, sofort die offene Rechnung zu begleichen, sonst erfolgt eine
Streichung aus der Anmeldeliste.
Absage von Veranstaltungen
Wir behalten uns eine rechtzeitige schriftliche oder telefonische Absage vor. Seminare werden jeweils nur bei
Erreichen der dafür erforderlichen MindestteilnehmerInnenzahl durchgeführt.
Wird eine Veranstaltung von unserer Seite abgesagt, werden bereits bezahlte TeilnehmerInnenbeiträge zur
Gänze rückerstattet, für sonstige Aufwendungen können wir keinen Ersatz leisten.
Einen Wechsel in der Person des Veranstaltungsleiters/der Veranstaltungsleiterin behalten wir uns aus
gerechtfertigten Gründen vor.

